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Anspruche

VerfahrezL zum Herstellen von mit Flussigkeit gefiillten,

quaderrorsigen Packungen, bei dem aus einem relativ
•I

steifen, Talt- und scbweiBbaren Packstofr bin Schlauch

gebildet wird, in den die 211 verpackende Pliissigkeit

au einer lanfend erganzten Saule mit einer bestimmten

Piillhobe zugefxihrt wird, nnd welcber in gleichmaBigen,

quer zur SchlaucbrichtTing verlaxifenden Abstanden in

schmalen Zonen flacbgedariickt tmd durch Anbringen von

znnaclist einen Eanal freilassenden, unvollstandigen

Qaernabten in Schlanchabscbnitte unterteilt wird und

jeder Bin bestimmtes Fullvolumen enthaltende Scblaucb-

abschnitt durch einen erganzenden Qaernabtteil vo11ends

verscblossen wird, dadurcb gekennzeichnet, daB beim

Flacbdriicken einer Quernabtzone (3) die gegeniiberliegen-

den Wande des recbteckig ausgebildeten Scblaucbes im .

Bereich. des abgeteilten Schlauchabschnitts (6) ge-

spreizt gehalten werden, so daB das Fullvolumen des

zu einem Quader geformten Schlauchabschnitts wenig

groBer als das angestrebte Sollvolumen ist, iznd daB

anschlieBend die Wande des quaderformigen Schlauchab-

schnitts auf einen bei^timmten Abstand voneinander ge-

bracht werden, so daB die Ubermenge durch den Kanal der

unvollstandigen Qaernaht verdrangt wird, bevor die Quer-

naht vervollstandigt und die fertige Packung (i) durch.

Trennen der Quemaht abgetrennt wird.
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2. Vorrichtimg zum Dvirclifiihren des Verfahrens nach. Anspruch

1, mit einer Einrichtiing zum Herstellen einer unvoll-

standigea Qaernaht am Schlauch und einer in SchJLauch-

forderrichtung nachgeordneten Einrichtung zum Vervoll-

standigen eizxer unvollstandigen Quernaht, dadurchL ge-

kennzeichnet , daB zwischen der Einrichtung (15) zum

Herstellen einer unvoll standigen Quernaht (5) und der

Einrichtung zum Vervollstandigen einer Quernaht zwei

zur Ebene der
.
Quernahte eines Schlauchabschnitts (6)

parallele, im wesentlichen im Abstand der Dicke einer -

Packung voneinander entfernt angeordnete Saugeinrich-

tungen (25) vorgesehen sind, deren Saugf1 achenfoim im

wesentlichen den gegeniiberliegenden Wanden einer

Packung (1) entspricht. .

?

5. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , daB

die Saugeinrichtungeri (25) plattenformig ausgebildet sind-

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Saugeinrichtungen (25) den breitien

Seitenwanden des rechteckigen Schlauches (2) zugeordnet

sind und den schmalen Seitenwanden des Schlauches Palt-

platten (27, 28) zugeordnet sind.

- 15 -
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5- Vorrichtung nach Anspinich -1, dadurch gekennzeichnet

,

daS der Einrichtung (15) zum Herstellen einer unvoll-

standigen Quernaht (3) ein dem Rechteckquerschnitt des

Schlauches (2) angepaflter Baugrahmen (13) vorgeschaltet

ist

.

Botert Bosch GmbH
Stuttgart
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Anlage zur

Patent- uad.

Gebrauchsmuster-Hilfsaimeldtmg

ROBERT BOSCH GMBH> Stuttgart

Yerfahren und VorrichtunR zum Herstellen von quaderformlgen

Packungen

Die Erfindung bezieht sich" auf ein Yerfahren zum Herstellen

von mit Flussigkeit gefiillten^ quaderformigen Packungen, bei

d^m BUS einem relativ steifen, fait- und schweiBbaren Pack-

stoff ein Schlauch gebildet vrird, in den die zu verpackende

Fliissigkeit zu einer laufend erganzten Saule mit einer be-

stimmten Fullhohe zugefiihrt wird, und welcher in gleich-

mafligen, quer zur Schlauchrichtung verlaufenden Abstanden

in schmalen Zonen flachgedrxickt und durch Anbringen von zu-

nachst einen Kanai freilassendeu, tinvollstandigen Quernahten

in Schlauchabschnitte unterteilt wird und ^eder ein bestimmtes

liillvolumen enthaltende Schlauchabschnitt durch einen erganzen

den Quernahtteil vollends verschlossen wird,

- 2 -
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Bei einem beispielsweise durch die DT-OS 22 24 864 bekannten

Verfahren dieser Art werden Telle der Quernalite, um der Keil-

wirkung der in dem Schlauch. eingefiillten Flussigkeit besser

standbalten zu konneiii zunachst nur partiell am trockenen

imd leeren Schlaucb angebracht. Nach dem Fiillen der durcb

die unvollstandigen Quernabte abgeteilten Scblauchabschnitte,

werden die Quernahte dann vervollstandigt, Wach. diesem Ver-

fabren werden schlauchbeutelartige Packungen hergestellt, bei

deren Pormung durcb Flachdriicken der Qaernahtzonen die Full-

menge in weiten Grenzen bestimmt wird. .

AuTgabe der Erfindung iat es, ein Verfahren zum Herstellen

quaderformiger Fliissigkeitspackungen zu schaffen, bei dem

eine hohe Fiillgenauigkeit der Packungen bei hoher Abpack-

leistung erzielt werden kann.

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelost, daB

beim Flachdriicken einer Quernahtzone die gegeniiberliegenden

Wande des rechteckig ausgebildeten Schlauches im Bereich des

abgeteilten Schlauchabachnitts gespreizt gehalten werden, so

daB das Fullvolumen des zu einem Quader geformten Schlauchab-

schnitts wenig grofler als das angestrebte Sollvolumen ist,

und daB anschlieBend die Wande des quaderformigen Bchlauch-

abschnitts auf einen bestimmten Abstand voneinander gebracht

werden, so daB die tibermenge durch den Kanal der unvollstandigen

- 3 -
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Quernaht verdrangt wird, bevor die Qaernalit vervollstandigt

iind die fertige Packung durch. Trennen der Quernaht abge-

trenat wird.

Dadurch daB die ffullmenge einer Packung zunachst in einem

ersten Arbeitsschritt , in dam die Packung geformt wird, nur

grob mid dann in einem weiteren Arbeitsschritt fein dosiert

wird, ist eine hohe Ausbringung von Packungen mit genauem

Sollgewicht pro Zeiteinheit gewahrleistet.

Zum DurchTiihren des erfindimgsgemafien Verrahrens ist eine

Vorrichtung mit einer Einxichtung zum Herstellen einer un-

vollstandigen Quernaht am Schlauch und einer in Schlauch-

for;derrichtung nachgeordneten Einrichtiing zum Vervollstan-

digen einer unvollstandigen Quernaht vorteilhaft geeignet,-

welche hach der Erfindung dadurch gekennzeichnet ist, daB

zwischen der Einrichtung zum Herstellen einer unvollstan-

digen Quernaht und der Einrichtxxng zum Tervollstandigen

einer Quernaht zwei zur Ebene der Quernahte eines Schlauch-

abschnitts parallele,: im. wesentlichen im Abstand der Dicke.

einer Packung voneinander entfernt angeordnete Saugeinrich-

tungen vorgesehen' eind, deren SaugflachenCarm im wesent-

lichen den gegenxiberliegenden Wanden einer Packung ent-

spricht..

- 4 -
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Der Abstand der beiden Saugeinrichtungeix ist derart einge-

stellt, daB nach dem Ausformen eines SchlauchabscTmi tts zu

einer Packung, deren oberes Ende mit einer einen Kanal frei-

lassenden Quernaht verschlossen ist, das Fiillvolumen. der

Packung etwas groBer ist als das Solivolumen.

Ein Ausfubrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung

dargestellt, welche eine Vorrichtung zxim Herstellen quader-

formiger Packungen zeigt, und wird im folgenden naher be-

schrieben.

Zum Herstellen von quaderforxnigen Packnngen 1, welche an

ihrem Kopf und an ihrem Boden durcb Je eine .Quemabt 3 ver- .

%c]ilossen sind, wird zunachst eine relativ steife, jedocb

raltbare Packstoffbahn zu einem Schlauch 2 mit rechteckigem

Querscbnitt geformt. In einer nicht dargestellten Langsnabt

des Scblaucbes 2 sind die Rander der Packs'toffbahn mitein-

ander verbiinden. Vorzugsweise ist der Packstoff ein schweiB-

bares Verbundmaterial mit einer Karton- und einer Kunststoff-

schicht. In der Packstofrbahn bzw. im Schlauch 2 sind Eill-

linien 9 eingepragt, die in den Faltkantenbereichen der

fertigen Packung ^ liegen*

- 5 -
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In den vertikal von oben nach. unten gefuh3?ten Schlauch 2

wird durch ein Pullrohr 11 das zu verpackende flussige

Fiillgut eingefiihrt, so daB sich in dam Schlauchende eine

Fiillgutsaule aufbaut, deren Spiegel 12 auf • einer im wesent-

- lichen konstanten Hohe gehalten wird* Das das Eiillgut ent-

haltende Schlauchende durchsetzt einen rahmenartigen

- Schacht 13 mit einem rechteckigen DurchlaB, der den Recht-

eckquerschnitt des Schlauches 2 gegen die Wirkung des Full-

gutdruckes aufrechterhalt, Zum Pesthalten des Schlauches 2

zum Vorziehen hat der auf- und abbewegbare Schacht 13 auf

seirieii Innenseiten Saugoffnimgen, die iiber einen Stutzen 1^

mit einer Saugque:j.le verbindbar sind*

.IJnterhalb des Schachtes 13 ist eine SchweiBeinrichtung 15

:zum Anbringen von Kahtteilen 4, 5 jeweils einer Quernaht 3

und etwa. xim die Hohe einer Packung 1,. darunter eine SchweiB-

einrichtung 16 zum Vervollstandigen der Quernahte 3 ange-

ordnet. Die obere SchweiBeinrichtung 15 beateht aus einem

Paar SchweiBbacken 20, 21, welche quer und parallel zu den

breiten Seiten des Schlauches 2 verlaufen und welche in

ihrem mittleren Bereich eine Aussparung 22 haben, so daB

beim Zusammendriicken des Schlauches 2 in einer schmalen

Zone eine unvolistandige Quernaht 3 mit auBen liegenden

- 6 -

8

VM 578

709822/0221



2553853

- ^-
Eobert Bosch GmbH VM 578
Stuttgart

Nahtteilen 5 gefertigt wird, zwischen denen ein Kanal

verbleibt und welche nach unten einen Sch.lauch.a'bschiiitt 6

abteilen* Der SchlieBbewegving der SchweiBbacken 20, 21 wird

eine Abwartsbewegung iiberlagert, welche der Verkurzimg des

Schlauchabschnitts 6 beim Plachdriicken der Quernahtzone und

Einfalten des Zopfes der Packung 1 erttspriclat. Die BcbweiB-

backen 25 » 24- der unteren SchweiBeinrichtung 16 sind dagegen

nur in einer waagrechten Ebene gegeneinander verschiebbar

und haben eine Breite, welche etwas groBer ist als der Ab-

stand der Nahtteile 4, 5 der tinvollstandigen Quernakt 3i so

daB sie beim vollstandigen VerschweiBen der Quernabt die

auBeren Quernahtteile 4, 5 etwas iiberdecken.

vZwischen der oberen und unteren SchweiBeinrichtung 15 bzw. 16

sind den Breitseiten des Schlauches 2 bzw. des dort befind-

lichen Schlauchabschnitts 6 Je eine Saugplatte 25 zugeordnet.

Die stationaren Saugplatten 25 haben axtf ihrer dem Schlauch-

abschnitt 6 zugekehrten ebenen Seite Saugoffnungen, welche

mit einer Saugquelle iiber einen Stutzen 25 verbindbar sind.

Die Saugplatten 25 decken die Breitseiten des Schlauchab-

schnitts 6 iiber deren mittlerem Breitenbereich und im

wesentlichen iiber der zwischen der Boden- und Kopffaltkante

- 7 -
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liegenden Hohe des Schlauchabschnitts 6. Die einander

gegenuberliegenden Saugplatten 25 haben voneinander

einen Abstand, welcher mlt geringen Abwexchungen der Dicke

dea rectLteckigen Schlaucbes' '2 bzw, der fertigen Packung i

entspricht.

Den Schmalseiten des jeweils zwiscben der oberen und unteren

SchweiBeinrichtung 15, 16 befindlichen Schlauchabschnitts 6

sind je zwei schwenkbare Paltplattenpaare 27r 23 zugeordnet.

Die Ealtplatten 27, 28 unterstiitzen die beim Flachdriicken

des Schlauches 2 an den Randern der Quernahte 3 begimienden

und aur die Schmalseiten zul&ufenden Faltdreiecke 7t 8 "^cL

driicken mit ibren vorderen Kanten gegen die anliegenden:

Schmalseiten des Schlauchabschnitts 6.

Unterhalb der SchwelBbacken 23, 24 der unteren SchweiBein-

richtung 16 ist dem dbrt befindlichen Schlauchabschnitt 6

bzw. Packung 1 ein Dosierplattenpaar 30 zugeordnet. Die

Dbsierplatten 50 sind parallel zu den Breitseiten der

Packung 1 angeordnet und haben je einen tinten gegen die

untere Quernaht 3 der Packung 1 vorstehenden Schenkel 51 •

Sie sind gegen die unterhalb. der unteren SchweiBeinrichtung

16 befindliche Packung 1 quer bewegbar. Ferner sind gegen

- 8 -
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die an der beschriebenen Stelle befindliche Packang 1

zwei weitere Dosierplatten 32, und zwar gegen deren

Schmalseiten bewegbar angeordnet, Diese Dosierplatten 52

decken sich im wesentlichen mit den Schmalseiten der Pak-*

kung 1, wohingegen die Dosierplatten 50 eine Breite haben,

welche etwa gleich der Breite der SchweiBbacken 25, 24

der xinteren SchweiBeinrichtung 16 ist.

Zxm iiihren eines zu einer Packung geformten Schlauchab-

schnitts 6 aus der Station mit den Saugplatten 25 iind den

Ealtplatten 27, 28 in die Station mit den Dosierplatten-

paaren 50> 52 sind neben deh SchweiBbacken 25, 24 der

nnteren Schweifleiaarichtting 16 zwei Klauenpaare 53, 54 auS-.

und abbewegbar. Znm Fassen eines Schlauchabschnitts 6 bzw.

einer Packung 1 sind die Klauen Jedes Paares 35^ 54 gegen-

und voneinander in waagrechter Ebene bewegbar. Sie haben

eine U-Porm, so daB sie in paarweise geschlossenem Zustand

im wesentlichen ein Rechteck umschlieBen, welches dem Quer-

schnitt einer Packung 1 in eenkrechter Ebene entspricht.

Zusammen mit den beiden Dosierplattenpaaren 50 und 32 um-

schlieBen sie eine Kammer, die im Zusammenwirken mit den

Wanden einer eingeschlossenen Packung 1 ein Volumen hat,

das dem Soilvolumen der Packung entspricht.

- 9 -
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Die beschriebene Vorrichtung arbeitet folgendermaflen:

In der Zeichnung ist die Vorrichttmg in der Endphase

eines Forderschrittes des Schlauches 2 bzw. einer mit
diesem durch eiue unvollstandige Quernaht 3 nocli verbun-
denen Packung 1 dargestellt. Die Packung 1 hat mit den
Klauenpaaren 33, 3^ bereits ihre Endstellxmg erreicht,

wohingegen der Schlauch 2 noch um die Lange nach unten
bewegt wird, welche fiir das Falten des Kopfes an dem iiber"

der Packung 1 befindlichen Schlauchabschnitt 6 und dem
Boden dea daruber befindlichen Schlauchkbschnitts 6 er-

forderlich ist.

Vahrend dea Forderschrittes wirkt Unterdruck in dem
Schacht 13, so. dafi der Schlauch 2 genau gefiihrt wird.

In der Endphase des Forderschrittes werden auch die

beiden Saugplatten 25 vmter Unterdruck gesetzt, so daB
die Breitseiten des dort befindlichen Schlauchabschnitts 6
erfaflt und festgehalten werden. Die Faltplatten 27, 28
werden in die waagrechte Lage geschwenkt.

Wahrend der Endphase des Schlauchforderschritts bewegen
sich die SchweiBbacken 20, 21 der oberen SchweiBeinrich-
tung 15 gegeneinander, wobei sie auf die Breitseiten dea

- 10 -
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Schlauches 2 auftreffen und diesen in einer schmalen Zone

flachdriicken, in der eine Qnernaht 3 gerertigt wird. Dabei

werden die oben xrnd unten an die Qaernaht 3 angrenzenden

Bereiche dea Schlauches 2 ini wesentlichen in die Waag-

rechte als Kopf und Boden von Packungen Timgelegt. Aufierdem

hilden sich dabei nach auBen abstehende Faltdreiecke 7i 8

als tJbergang von der Qaernaht 3 zu den Schmalseiten der

Packung bzw» des Schlauchabschnitts 6. Zum Unterstiitzen

des Faltens des Bodens an einem Schlauchabschnitt oberhalb

der oberen SchweifJeinrichtung 15 sind unten an dem Schacht13:'

Faltklappen 36 schwenkbar angeordnet, welche beim SchlieSen

der SchweiBbacken 20, 21 nach innen schwenken. Im AnschluB

an das Flachdriicken des Schlauches 2 im Qaernahtbereich

pressen die SchweiBbacken 20, 21 die beiden Lagen des

Schlauches 2 gegeneinander, vrobei unter der Einwirkung

des Drucks und von Warme in den Randbereichen Nahtteile 4, 5

gebildet werden, zwischen denen ein Verbindungskanal zwischen

dem abgeteilten Schlauchabschnitt 5 und dem mit diesem ver-

bundenen Schlauch 2 verbleibt.

Beim Faiten des Kopfes dieses Schlauchabschnitts 6, dessen

Boden bereits beim vorhergehenden Arbeitszyklus gefaltet

worden ist, entsteht eine quaderformige Packung 1 mit vier

abstehenden Faltdreiecken 7, 8, deren Inhalt durch Aus-

bauchungen der Wande etwa um 5% groBer ist als das Soll-

volumen^

- 11 -
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Zu Begirm der Eadphase des Schlauchforderschrittes warden

auch die Dosierplattenpaare 30, 52 gegen die zugekehrten

Vande der zuvor geformten Packung 1 bewegt und auf einen

solcliea Abstand voneinander gebracht, dafl sie zusammen mit

den KLauenpaaren 55, 5^» die noch. an der Packung 1 anliegen,

einen im wesentlichen quaderformigen Raum umschlieBen, welcher

zusammen mit den steifen Packungswanden der Packung. 1 ein

Fullvolumen verleiht, welches gleich dem Sollvolumen ist.

Die beim Pormen der Packuiag 1 eingefiihrte tlbermenge wird da-

bei durch den Kanal zwischen den Quernahtteilen 4, 5 in den

ilachfolgenden Schlauchabschnitt 6 verdrangt* Beim Gegenein-

anderbewegen der Dosierplatten 50, 52 der einzelnen Paare

werden gleichzeitijg die SchweiBbacken 25, 24 des unteren

SchWeiBbackenpaares 16 gegeneinander bewegt, welche sofort

nach Hersteilen der Dosierkiammer durch die Dosierplatten 50,

52 den Kanal zwischen den Quernahtteilen 4, 5 verpressen und

verachweiBen, so daB die Quernaht 5 vervollstandigt wird. Das

Vervollstandigen der Quernaht 3 ist vorzugsweise beendet, be-

vor die SchweiBbacken 20, 21 die Quernahtzone des nachfolgen-

den Schlauchabschnitta 6 flachgedriickt haben.

VM 578

- 12 - ^
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Wahrend die SchweiBbacken 23 » 2^ die Qaernaht 3 pressen,

beben die Slauen 33 » 3^ von der Packung 1 ab, gehen nacb

oben ixnd greifen den dariiber in der Pormung begriffenen

Scblauchabsclmitt 6. Gleichzeitig werden aucb die Dosier-

platten 30, 32 von der Packung 1 wieder weggezogen* Wenn

auch die SchweiBbacken 20, 21 der oberen SchweiBeinrich-

tung 15 die Quernahtzone pressen, wird der Schacht 13

eine .Scblauchabschnittshohe nacb oben bewegt, Wahrend dieser

Zeit ist der Unterdruck abgeschaltet.

Venn die Klauen 33 » 3^ die zwischen der oberen und der.

unteren SchweiBeinrichtung 15 » 15 befindliche, gerade ge-

formte Packung 1 ergriffen haben, werden die SchweiBbacken

520, 21 und 23, 24^ auseinanderbewegt , die Faltplatten 27, 28

in eine vertikale Lage geschwenkt und der Unterdruck der

Saugplatten 25 abgeschaltet • Darauf beginnt ein neuer For-

derschritt, bei dem die fertiggestelite Packung 1 aus der

Peindosieratation heraus, die gerade geformte Packung in

die Peindosierstation hinein und der mit dieser zusammen-

hangende Schlauchabschnitt in die Form- und Grobdosier-

station hineinbewegt werden* Wahrend sich der oben beschrie-

bene Arbeitszyklus wiederholt, wird die zuvor fertiggestelite

Packung^'vom Strang durch einen Schnitt mitten durch die Quer-

naht 3 mit einer nicht dargestellten Schere abgetrennt.

Anspruche

:
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